
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 

Ministerium für 
Kultur und WIC::::C::::.:linC:~l"'tll::IIn 
des landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Vorsitzenden des Wissenschaftsausschuss 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Helmut Seifen MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Bericht der Landesregierung 
"Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Berufung von Hochschul
kanzlerinnen und -kanzlern" 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat den o. g. Bericht beantragt. Dieser Bitte kom
me ich gerne· nach. 

Bitte leiten Sie den Bericht an die Mitglieder des Ausschusses weiter. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Isabel Pfeiffer-Poemsgen 

Anlagen 

November 2018 
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Bericht der Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

"Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Berufung von Hochschul
kanzlerinnen und -kanzlern" 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Beschluss vom 
24.4.2018 - 2 BvL 10/16 festgestellt, dass die Vorschriften des Bran
denburgischen Hochschulrechts, welche eine Berufung von Hochschul
kanzlern in ein Beamtenverhältnis auf Zeit vorsehen, gegen die Verfas
sung verstoßen. 

Nach Auffassung des BVerfG beinhaltet das Lebenszeitprinzip als 
grundgesetzlieh geschützter hergebrachter Grundsatz des Berufsbeam
tentums nicht nur die grundsätzliche Anstellung der Beamten auf Le-
. benszeit, sondern auch die lebenszeitige Übertragung des jeweiligen 
Amtes. Der Unentziehbarkeit dieses "statusrechtlichen Amtesll komme 
grundlegende Bedeutung zu, weil sie den Beamten die im Interesse ih
rer Bindung an Gesetz und Recht erforderliche Unabhängigkeit sichere. 

Die Ausgestaltung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit als Eingriff in 
das Lebenszeitprinzip könne nur mit Blick auf die Besonderheiten des 
betroffenen Sachbereichs und der damit verbundenen Aufgabenwahr
nehmung gerechtfertigt werden. Im Rahmen der konkreten Bewertung 
der brandenburgischen Regelungen habe das Gericht keine besonderen 
Sachgesetzlichkeiten feststellen können, die eine Ausnahme vom 
Grundsatz der lebenszeitigen Anstellung und Übertragung des status
rechtlichen Amtes erforderlich machten. Insbesondere sei die Zu- und 
Unterordnung des Hochschulkanzlers zur Verantwortungssphäre des 
Hochschulpräsidenten kein hinreichender Sachgrund für die Berufung in 
ein Beamtenverhältnis auf Zeit und nicht mit politischen Beamten oder 
kommunalen Wahlbeamten vergleichbar. 

Tragende Erwägungen der Entscheidung 

Das BVerfG ist der Ansicht, die im brandenburgischen Hochschulrecht 
geregelte Vergabe des Amtes des Kanzlers im Beamtenverhältnis auf 
Zeit verletze den Kernbereich des Lebenszeitprinzips, das als herge
brachter Grundsatz des Berufsbeamtentums von Art. 33 Abs.5 GG ge
schützt wird und nach dem Statusämter grundsätzlich auf Lebenszeit zu 
übertragen sind. 
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a) Es liege ein Eingriff in das Lebenszeitprinzip vor. Nach branden
burgischem Hochschulrecht ist die Kanzlerin oder der Kanzler in 
ein Beamtenverhältnis auf Zeit zu berufen, wenn sie oder er aus 
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bestellt wird. 

b) Diese Durchbrechung des Lebenszeitprinzips sei nicht gerecht
fertigt: 

(1) Aus der Stellung des Hochschulkanzlers und dessen Auf
gabenspektrum nach brandenburgischem Hochschulrecht 
folgten keine besonderen Sachgesetzlichkeiten, die eine 
Ausnahme vom Grundsatz der lebenszeitigen Anstellung 
und Übertragung des statusrechtlichen Amtes erforderlich 
machten: Das brandenburgische Hochschulrecht sehe den 
Präsidenten der Hochschule als zentrales Leitungsorgan 
mit weitgehenden Befugnissen vor, wohingegen dem 
Kanzler lediglich ein eigener Sachbereich als weisungsab
hängiger und dienstrechtlich unterstellter Leiter der Ver
waltung unter der Verantwortung des Präsidenten der 
Hochschule zugewiesen ist. Aus dieser Zuordnung zur 
Verantwortungssphäre des Präsidenten ergebe sich keine 
Notwendigkeit, einen im Beamtenverhältnis beschäftigten 
Kanzler nur auf Zeit zu bestellen. Auch wenn der Kanzler 
als Leiter derHochschulverwaltung und damit enger Mitar
beiter des Präsidenten dessen hochschulpolitische Kon
zepte verwaltungstechnisch und mit den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln umsetzen müsse, lasse sich 
hieraus keine über die allgemeine beamtenrechtliche 
Treuepflicht hinausgehende Loyafitätsbeziehung herleiten. 

Das Brandenburgische Hochschulgesetz weise dem Kanz
ler keine ausdrücklichen Gestaltungsaufträge hochschul
politischer Art zu, sondern mit der Leitung der Verwaltung 
eine rein sachbezogene, der ordnungsgemäßen Führung 
der laufenden Geschäfte entsprechende Tätigkeit. Gerade 
hierbei sei der Kanzler jedoch auf ein Mindestmaß an Un
abhängigkeit auch gegenüber dem Präsidenten angewie
sen, um auch im hochschulpolitischen Bereich eine stabi
le, gesetzestreue Verwaltung zu sichern. Hierfür spreche 
auch die Stellung des Kanzlers als Beauftragter für c;Jen 
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Haushalt und die damit verbundenen herausgehobenen 
Anforderungen. 

(2) Auch aus den organisationsrechtlichen Anforderungen der 
Wissenschaftsfreiheit folge kein hinreichender Sachgrund 
für die Bestellung des Kanzlers nur i,m Beamtenverhältnis 
auf Zeit. Es bestehe kein Anlass zu der Vermutung, die 

, durch das Lebenszeitprinzip vermittelte Unabhängigkeit 
des Berufsbeamtentums in der Person des Kanzlers kön
ne sich wissenschaftshemmend auswirken. Maßgeblich 
wäre, dass. das brandenburgische Hochschulrecht dem 
Kanzler gerade keine hochschulpolitische Entscheidungs
domäne zuweist, die mit einem eigenen Gestaltungsspiel
raum auch im Verhältnis zum Präsidenten einhergeht. 

(3) Auch aus einem Vergleich mit den traditionsgemäßen his
torischen Fallgruppen akzeptierter Durchbrechungen des 
Lebenszeitprinzips folge keine Rechtfertigung einer Her
ausnahme des Hochschulkanzlers aus dem Gewährleis
tungsbereich des Art. 33 Abs. 5 GG: 

• Mit der Kategorie des kommunalen Wahlbeamten 
sei der Hochschulkanzler nach brandenburgischem 
Hochschulrecht nicht vergleichbar, da seine Ernen
nung keinen Wahlakt voraussetze, der den gewähl
ten Kanzler der permanenten Rückkopplung an den 
Willen des Hochschulwahlorgans unterwirft. 

Hierbei benennt das BVerfG als Gegenbeispiele zu 
der durch den brandenburgischen Hochschulge
setzgeber bewusst dominant ausgeprägten Stellung 
der monokratischen Hochschulspitze ausdrücklich 
die Hochschulorganisationsmodelle in Nordrhein
Westfalen und Baden-Württemberg. In diesen Mo
dellen wäre die Rückkopplung des Kanzlers an 
den Willen eines Wahlorgans der Hochschule mit 
einer Aufwertung der hochschulpolitischen Ver
antwortlichkeit des Kanzlers verbunden. 
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• Mit der hergebrachten Kategorie der politischen Be
amten lasse sich das Hochschulkanzleramt eben
falls nicht vergleichen. Dass der Kanzler mit seinem 
Aufgabenkreis in vielfältiger Berührung mit der 
hochschulpolitischen Grundausrichtung des Präsi
denten stehe, lege allein jedoch noch keine Aus
nahme vom Lebenszeitprinzip nahe. Denn die ne
ben das allgemeine·beamtenrechtliche Loyalitäts
gebot tretende Zuordnung des Kanzlers zum Ver
antwortungsbereich des Präsidenten gewährleiste, 
dass der Kanzler die hochschulpolitischen Vorga
ben im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung 
umsetzt. Vor allem aber sei der Kreis der politischen 
Beamten eng begrenzt auf politische Schlüsselstel
len für die wirksame Umsetzung der politischen Zie
le der Regierung. Der Einsatzbereich der politischen 
Beamten müsse auf den engsten Kreis unmittelba
rer Berater der Träger politischer Ämter beschränkt 
bleiben .. 

Bedeutung der Entscheidung für Nordrhein-Westfalen 

Die Entscheidung betrifft zwar nicht unmittelbar die Regelungen zum 
Amt der Hochschulkanzlerin und des Hochschulkanzlers im nordrhein
west-fälischen Hochschulgesetz (HG), jedoch sind die Maßstäbe des 
BVerfG auch auf die Rechtslage in NRW zu übertragen. 

Daran gemessen ist zum einen die Stellung der Kanzl~rin und des 
Kanzlers im HG NRW eine andere als die der Kanzlerin oder des Kanz
lers im brandenburgischen Hochschulrecht: Während der Kanzlerin oder 
dem Kanzler nach brandenburgischem Hochschulrecht lediglich ein ei
gener Sachbereich als weisungsabhängiger und dienstrechtlich unter
stellter Leitungsperson der Verwaltung unter der Verantwortung der 
Präsidentin oder des Präsidenten der Hochschule zugewiesen ist, ist die 
Kanzlerin oder der Kanzler nach HG N RW ein Mitglied des Rektorats, 
der oder dem auch hochschulpolitische Befugnisse zustehen. Zudem 
kann sie oder er Entscheidungen des Rektorats hinsichtlich der Wirt
schaftsführung widersprechen. 
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Zum anderen ist das Amt der Kanzlerin oder des Kanzlers an den Seite 6 von 6 

Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen auf-
grund des Umstandes, dass ihre oder seine Ernennung ein~n Wahlakt 
voraussetzt, der die gewählte Kanzlerin oder den gewählten Kanzler der 
permanenten Rückkopplung an den Willen des Hochschulwahlorgans 
unterwirft, mit der Kategorie der kommunalen Wahlbeamten vergleich-
bar. Somit ist die Herausnahme dieses Amtes aus dem Lebenszeitprin-
zip nach den o. g. Grundsätzen des BVerfG gerechtfertigt. 


